
 

 
 
 
 
Bozen, 18.2.2019  Bolzano, 18/2/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
   

Nr. 54/19  N. 54/19 
   
   
 
 

Vereinheitlichung der Richtlinien für die 
Gewährung von Förderungen für  
Tätigkeiten und Investitionen im  

kulturellen und künstlerischen Bereich 

 Parificazione dei criteri per la  
concessione di vantaggi  

economici per attività  
e investimenti culturali e artistici 

   
   
Die Landesämter für deutsche, italienische und 
ladinische Kultur gewähren jährlich Förderungen 
an Einzelpersonen und öffentliche oder private 
Körperschaften (Vereine, Genossenschaften, 
Komitees, Stiftungen usw.), die in der Regel kei-
nen Gewinnzweck verfolgen. Diese Förderungen 
für kulturelle oder künstlerische Aktivitäten sowie 
für Investitionen (Ankauf von Ausstattung für ihre 
kulturellen Aktivitäten, Sanierung und Modernisie-
rung von Kultureinrichtungen) kommen der ge-
samten Südtiroler Bevölkerung zugute. 

 Gli uffici provinciali alla Cultura tedesca, italiana e 
ladina erogano annualmente vantaggi economici 
ad enti privati, pubblici e persone singole (asso-
ciazioni, cooperative, comitati, fondazioni, ecc.) 
che non perseguono, di norma, fini di lucro, per lo 
svolgimento di attività culturali o artistiche ed inve-
stimenti (acquisto di attrezzature funzionali alle 
attività culturali, ristrutturazione e rimodernamento 
di strutture culturali) a vantaggio di tutta la popola-
zione dell'Alto Adige. 

   
Das vielfältige Kulturangebot erfreut sich stetig 
wachsender Beliebtheit bei den Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern aller Sprachgruppen, aber auch 
bei den EU-Bürgerinnen und -Bürgern sowie den 
Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürgern, die hier in 
Südtirol studieren oder arbeiten. 

 Sempre più si apprezza la pluralità dell'offerta 
culturale fruita da concittadini di tutti i gruppi lin-
guistici così come dai cittadini comunitari e non 
che si trovano nel nostro territorio per motivi di 
studio o lavoro. 

   
Mit den Beschlüssen Nr. 886/2016 (deutsche Kul-
tur), Nr. 1127/2016 (ladinische Kultur) und Nr. 
1008/2016 (italienische Kultur) wurden in Anleh-

 Con delibera n. 886/2016 (cultura tedesca), deli-
bera n. 1127/2016 (cultura ladina) e delibera n. 
1008/2016 (cultura italiana) sono stati stabiliti 
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nung an die EU-Richtlinien neue, vereinfachte 
Kriterien für die Gewährung von Förderungen 
festgelegt. Vorgesehen sind etwa die Möglichkeit 
mehrjähriger Finanzierungen, die Einreichung des 
Beitragsgesuchs über zertifizierte elektronische 
Post u. a. m. 

nuovi criteri ed è stata semplificata la procedura di 
concessione dei contributi, adeguandola alle diret-
tive europee. Per esempio, viene prevista la pos-
sibilità di finanziamenti pluriennali, l'uso della po-
sta elettronica certificata per la domanda di contri-
buto, ecc. 

   
Ein Vergleich der oben genannten Richtlinien zur 
Gewährung von Förderungen für die deutsche, die 
ladinische und die italienische Kultur zeigt jedoch, 
dass eine Ungleichbehandlung der antragstellen-
den Kulturanbieter besteht.  

 Il confronto tra i sopraccitati criteri di assegnazio-
ne dei contributi alla cultura tedesca, ladina e 
italiana evidenzia un trattamento diversificato dei 
richiedenti elargitori di offerte culturali.  

   
In einem Gebiet wie Südtirol, wo verschiedene 
Kulturen zusammenleben, ist es wichtig, die Viel-
falt an kulturellen Ausdrucksformen zu schützen 
und zu fördern und ein Umfeld zu schaffen, in 
dem sich die verschiedenen Kulturen voll entfalten 
können und das einen dynamischen, freien und 
produktiven Austausch möglich macht. 

 In un territorio come l'Alto Adige dove convivono 
più culture è importante proteggere e promuovere 
la diversità delle espressioni culturali, favorendo le 
condizioni nelle quali le culture possano prospera-
re e interagire reciprocamente in una dinamica di 
scambio libera e produttiva. 

   
In diesem Sinne ergibt sich die Notwendigkeit, 
allen Kulturanbietern und allen Nutzerinnen und 
Nutzern des lokalen Kulturangebotes die gleichen 
Bedingungen zu bieten und somit eine ausgewo-
gene Entfaltung der kulturellen und künstlerischen 
Aktivitäten aller drei Sprachgruppen zu gewähr-
leisten. 

 A tal fine si sottolinea quindi la necessità di porre 
tutti gli erogatori e i fruitori dell'offerta culturale 
locale nelle stesse condizioni per un equo svilup-
po delle attività culturali e artistiche per tutti e tre i 
gruppi linguistici.  

   
Natürlich haben die verschiedenen Landesteile 
(Städte und Ortschaften) unterschiedliche Bedürf-
nisse. Es gibt jedoch Kriterien und Anforderungen 
wie die Transparenz, die Korrektheit, die finanziel-
le Stabilität und der Ethik-Kodex, die für alle 
Sprachgruppen ausnahmslos gelten müssen. Es 
geht also nicht darum, das Kulturpanorama ein-
heitlich zu gestalten oder gegen ein reichhaltiges 
Angebot zu arbeiten, sondern vielmehr die Krite-
rien zur Gewährung von öffentlichen Beihilfen zu 
überarbeiten, wobei den unterschiedlichen Anfor-
derungen und den Besonderheiten der kulturellen 
und künstlerischen Tätigkeiten der drei Sprach-
gruppen Rechnung getragen werden muss. 

 È evidente che i territori (le città e i paesi) e i 
gruppi linguistici hanno esigenze diverse, ma ci 
sono dei paletti (trasparenza e correttezza, solidità 
finanziaria, codice etico) che vanno oltre ogni 
gruppo linguistico e non ammettono discrimina-
zioni di alcun genere. Non si tratta quindi di rende-
re omogeneo il panorama culturale o di eliminare 
la ricchezza della molteplicità, ma di verificare i 
criteri con cui vengono assegnati i mezzi pubblici, 
rispettando la diversità e la specificità delle attività 
culturali e artistiche per tutti e tre i gruppi linguisti-
ci. 

   
   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
die Richtlinien für die Gewährung von Förderun-  ad applicare i criteri per la concessione di vantag-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 19.2.2019 eingegangen, Prot. Nr. 834/PP/CS 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
19/2/2019, n. prot. 834/he 

gen für Tätigkeiten und Investitionen im kulturellen 
und künstlerischen Bereich für die deutsche 
Sprachgruppe gemäß Beschluss der Landesregie-
rung Nr. 886/2016 auf die ladinische und die ita-
lienische Sprachgruppe auszudehnen. 

gi economici per attività e investimenti culturali ed 
artistici della cultura tedesca anche a quella ladina 
ed italiana, estendendo ad esse i criteri contenuti 
nella delibera n. 886/2016. 

 
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
Alex Ploner  Alex Ploner 
Dr. Franz Ploner  dott. Franz Ploner 
Josef Unterholzner  Josef Unterholzner 
Maria Elisabeth Rieder  Maria Elisabeth Rieder 
Peter Faistnauer  Peter Faistnauer 
 
 


